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i' 9i um mer 15. Stniits-Aiizeltl- er

Wer lrrdien.
ftenfdhmWi !K r i) k ii t V a r n r I

leu tu Kr 'l'erfiMt Pe? et ,i,eautfu 'ever zu

Kit ,i!en al,lte.
'Ii.'i 'Pi nsel halle sidt mit, ht,, sine ei

neue 'iciuuim nher Pcn imieii tt Tpstor
tifhtlPet. s nun keine seht "'If Meiuniisi
nun ktiin Per Mrtilulieit sehr N'fiii.i nahe,
t hei da tau ii'at Wir. nie! nid:t Min Ib.

iie ciMuiif, in Per ei si.1i eii'oi.'Hidi be

niftite, i,i t nidil ,ieeiei. t tut zur II eher
,,h.i i.iiiia tetttfr J'; f cf lnH't in uriaiiUilfeu.
im h.itif iieluMt, Pttf; P (Meer ein fshr reine:--

u.Hiidi ihuid), uuP Pie Jflluilieit uuP isut
'nhkeii pej AuPi ud in Pf r (i;ai,luii be--

inn. ,en Beamten inar ihm aniesallfii. r

sei He '1'liiHIeu jeper Art nuP Ituiiite

luv1 Ihm! Huten tt er um Heu nor. '),adiPem
fi h.h nhet ,eu,H halle. Pas; er eitifii ')!anu
.iii-i- ' aelnlPficni ktinPe Per sidi hhe, etiiM'n

ft nie II,,.t,he. 'eld,e Vcit'cr in diese bhate
Iifia ,ft'ta.l haben kannten, im iitit Peu

tlortruttft .)
fttir dir Beamten, nvl.he in t der S ii. In-

des. j Hi t im fit r d r in- , iii i ist
Vtnut,iinn. Iiia Buhlitmit rai.i'igi iifi
UUeft II, II. d.'s' .llle Bei ' e.heil, 0 liflllilir;
V tll Ulf ntltlKttMlt sie ,111.11 feil!

i'lctdi ant gestalt und die i !mi1ci.u ii '

fort eun Uten u Hfl l.'Hi -i ' li'lllt'.i
Mb in t'hj-u- m.h ni.tu, eltitetietit
ol das, nn tu ,,i'l, .iiMitiHi.ii. ?

WlUhl U'i'ttVu it.u. iu- Bolizn I, Ulf kmie
yVll'djt, l.iMiilf I.UMt die '.M'ia.niii.'iihfit d. r

l i nun tuten Mittu fihiiuil, ol tvt I'.mi ilu
m.gt'iit'lvnc stt.ttne 'U,.idel,nie ,iiiiif Ha len k

lullst 'iiillMC UHU BmT tl.l'i'lüllh'.l H"'lt'''f
lltrttt Nl'f l die tlltti.'i,l,i.slf inifi tl '.,,' II tu lc

l o c i I, II .int i'. iii .Uaihlhiuc-U'Ct-

a in in eilen (h'l f it iK'.l'ih'ii min euer Jh.n
niil fd.,.ttu 'Miuim nur , III'-- huuni 'I, .11,',

tu nadiiailigct .ttkuiuiig. .in) ri: nat hei

iV.hifltiilttu Pej Vehfii? uuMil hekaiiitl, blieb

i;.
Xer Geridnskal war zum Ersticken überfüllt.

Selten zu friiher Stunde hakte fid, eine er

regte Menge vo r beu Thüren gesammelt,
unb säum würben dieselben ge.'sfnet, so oa
reu and, sogleich alle Plae lefeizt. Auf
ber Ridzterbauk fas; autli Potoers alter Be
sann ter, Mr. ittgSf ord, zu. S fite fasten

Auwdlte, eitnngsberid,ierfta:t,v teste ans
London gelomiueu waren, bau : bie .Zeugen
und auf einigen refervinen Siizeu sah man
Mr. Vavafonr, Mr. Molton, beu 'i eibruuet,
und anbete bevorzugte BcHubm; des Ma
l inehokels. Mr. tvorb liat iu den aal
und führte tNiau Saint A.iv.i cm Anne,
u eiche fojori ber t'st'g.ustau gefpannien
Interesses würbe. Ihre st le buug nun

elegant, aber von dunkler V.'-r- sie selbst
s a I, ru big und g e f a st t a u s .

Xer Inspektor v a b b staub tu ferner (n
genfd,af I als S laatsanwait uoi fei nein

chletbpnlt, iu feiner 'Jidlje bu Xeteltn'
Bin fei uub Robert Poiver, b.r Ltizteie in

Itniform. Xer Infpelior fdueu angfiUd,
nnb aufgeregt zu fein und oe,'". n fiel, zu

weilen halblaut mit Mr. Bnfil, weichet

seinerseits jetzt mehr nvet sieht zeigte, als
wahrend feiner Unten ebuug ma dem In
f bei tor gm vorhergehenden iuge

Mr. ("u'jb Wesen mar sehe i 'lbstbemujit.
t ' e i d , a f t i g orbnete er eine ' U i e i g e v on

Sdirififtndeu, die vor ihm läge.. .inioeilen
marf er mit selbst zu fr lebeuei Miene einen
Blick um sich, als ob er sagen toi ilu.

Wartet nur, Verehrteste, i:,r sollt schon

sehen, was tcl, ans dieser h eine machen

Beim Crinlrttt des Augeiiagicu richtete
fiel, die allgemeine Ausmerlsamleii auf ihn.
Nachdem er fiel, gegen das f tnicnl bcibeugt
hatte, blickte er mit votlstaubig, Fassung
um sich, nnb als er feine ,n.l uldickie, Id

bei Per 'iU'tiuutbiiiia Nehen. Pas; fernen
ii uuP i.in'tuiet bri Pie

.iirte et t u tu mit hellten.
'i.iftii'i.iePiiidt b (Mt Pein teinh1 feiner
(M'.eu 'et.iiiniMUtlidisen, halle der nibef

im lerne 'Itlulje ah.ieiu'iuiufi, nnP n isehte

Iitne tun betn 5 tiiilieuiudn,
'l.'uii, meine Herren, uuio s.'H jetil ie

,.ai,iieii und Dann fchliejilni) noch Diesen

.'liistckinitt unter dein rechten 'eliine zu ma
eilen, die veiche halb ,11 entkleiden und nach

der sie wieder an tkleideii, Daran', ohne u
genö eine S pur ,u liiniertaffen. durch das

, enlflielien und taun liinkei

fickl wieder ,i berfclilief.en. nn, n. ant tat
tetie Spur ,it fuhren J flieht e? ligend eine
,Man, frage iell Sie, welche alle? das balle
ttinn kminen !"

'ii.,a s das betrifft, so bin ich nietn so f'etier."

beiiierkle PU U'infel ,nu'ifelnb, ,.n1i hohe

Oielegenheit gehabt, loeibliche Zentel kennen

tu lernen, welche ,n '.'I lleni im S lande loa

,. ?as ifl inoglieli," erioideiti' S ctgianl Po
oer, aber noch eins: P.lrr bat diese raa
eieheu niemand, i"rau l'iregoi n koiinie

nur aussagen ,fie fei giof; und daukel und
.11 einen langen S bawl eiilaetintl! geloelen,
Sie bat sich so nie! als iiibgli.1l bei borgen
'lud war Die ! reffe liiiianf gegangen, otnie

,in Jtoit ,,ll fpreckleu."

r,i3 beioeifl mir." bemerkte de. Mifl'ck
tor. den Jft l' V f fehilllelnd, toas fnr eine
ickllane Person sie war. S ie war mit Mord
gedankeu gekommeii, lind wollke deshalb
nullt mehr von ihrem .'leiif'.creu fel iu lassen,

,iis diir1iaiis nöthig war. t's ifl eine feil
fame '.'liifulit, die Sie da ausgesprochen i a

ben. Poioer, aber ich füietne, Sie loeiden
in eil nicht ii bei, engen sonnen."

'Aber laifen Sie itm Iret'.oem ani ibre1ien,"
iagte 'llir. Prüfet, wir l,aben .leel) nichl
'.'liies gehorl."

Kein S ie haben no.1l nicht '.'111, gehorl."
leitatigte Hoheit Polver. ?er innae Pinn
lonrde wann, ,''s geioalirte liim nach einem

langen, peinlichen ,'jnfland des .'Zloe fels ,r
ieichlernng, feine Medaillen ansinfl reihe,

' rli'iiern Sie li.1l." fuhr er fort. ,n dem

Milpektor gewendet, jenes Papii"f.1liiil',els
.ml den fianjolifcheil 'Klarten daianf, den

ch Linien gab !

Mi." eiwidei te Der .Miipekloe, ich habe
il,n bei mir in meinem J iiicbenbiiciie."

damals hielt ich es noch jiir nn

null, öl, neu ,ii sagen, bat; ich die .'..andfchnf
als die eines Mannes erkannte, den Ich keil

Wahrhaftig! lief Der Inspektor, griff
nach feinem intchenbuche nnD ,oa ben Pa
pleifchnit'.el berans.

Serie, lige, Der Diese ivlorte hier geletleie
heil hat," fuhr Der Sergeant sott, ist ein
aller P'sannker boii mir, ans D.'r ,'feit, be

bor ich in Den Tienil liat, ,'r lanule Die

,i,ordete, nnD er ,ft in diese,,, Ängenhlicl

saile et, bis Vejdiidjle steht )ofdehi'1

lilimiu, U'ie mau fi.1) tut t nensiu taun."
Uitiii iiiufi iiidu a? leihet' Pensen,
im lU'fti 'luvii.ht mm Vebeu luMlKiiiPen ist.
meiste '!r. irufel. ic fuiP ui.idnHPia

bau s.etnen .lnufchenfalleu, wetd, oft eiu
treten, iveun einmal Per tetn in s Vivllen

elotnuien ist.- -

,'lber beiiuod)- - beuierste "Jü '.
Pen fdinlkelub,

Jch rtebe jt'r bafi sehr eteuifstt wäre,
Pisten JJiaim ju beihaf len," unieilmd) ihn
irufel, inuistl wenn wir seine l edie teU

.nii(i. hi der Oifiellfdioft bfrndsi,.ni(ten.
sehr fatal! V'lher naö f.'lleti tvr inadieu !

vd) iiKuibe, bet creanl hat .li.ht unb
n eun t. Altbau Per nduie Ma,,:i ist, 110

tun, sollen nur uulilo5 ,ieii berticren?"
ie U'erbeu es um heften !'," en, 2 ie

find erfahrener, al5 idi in fiMdieu adieu."
la.ite bei nfbellor, aber id) iutd)le, nn
'iMiueu in tihfdieutidie erteenhetk U muten.

,. Xtiij ist rieht iei," rnm bette 'prüfet, unb
b alier tuttfi die ad)e f (irafäitii tibertegt
ifer beu. lfine fune Xatue tu oiuiirbct
.luuben unb ber 'Uiarper berfdnn.ifi en. Ter

eriieant behauptet, er fei ein lJJ."anu, unb
hat flute CWiinbe das iii iin.u'iuhit. 'Zeiiu
nur nun zu beu nn bereu ,'Zeueuau?fae.u

hergehen und aiiueliuten. er- fei tiue ,ran,
w(' bleibt dann unsere pui? tiue ,rau.

ivie ü.audi iu bev vuft l'eifdnvnnbeu
ist. 'Jfieumub ipeii; etuniv ihmi thi, sie ist iu
rer ladt nicht gesehen vbgleid,
sie wenigsten feit eiui.ien Ta.t, ,: hier iu
lebt haben ntitfi, sie ist nicht auf b.n Bahn
hofeu bemetst u'rdeu, bie euiuu tabt ist

in ','Iitfiegiiiifl über diesen sJJiorö iiera theil
(i her sein .!ei,fch ifl an fe treten, um mu-bi-

get tittifie über sie )u geben,
il bac- - uidu fuuberhar !"

Ter Xeteetiu timubte fid) um i'.,d blickte

beu itfbestcr au, um beu i'r,,.!.' feiner
'liebe besser zu beotnnhtcu.

'Aber, um auf diesen "Wann n ieber
zu fi'unueu," nahm '.l'ir. Bru'el nueber

die llitterrebntt ant, hier ha bei- mir ue
ni iifteu i ettböü. Xer erqeaut niub bisse?

nick Papier uub ersaiiuke fafbrt bis ?and
fdzrift eines lannes. ben er au;- früherer
,'jeit keimt. (iitucber iit ci feine; feit 5 ein
Ut ifiberiiii übn ifi, aber er hat In IM.

dann ? Vln bemfibeu Ta.ie betieguele
er iieiabe beut 'JJieufdieu, au beu er am Hier

,fii uebaeht hatte, ubtileidi er ilzn feil fahren
nicht gesehen hat ist es uidu so, ergeanii

uub ein so uuerivatietes Vri. tgen fid)

itidil träumen lies,. Xas ist meisu'nrbiti!
as beuseu ie davon

Xa,it so m tut uodi," sagte Robert Poioer
mich längerem d,ivetgeu, das; dieier aint

','llhan im Miriueholel feit einiger eit

loohute, also gerade au feuern C n, und
beut die Französin so augelegenilid, sich er.

kündigte."
Ridiiig." erivibevie Uir. Brnfel, unb da

haben ivir sofort, wj mir eine gi'le cpui
teuueu, loenn uii sie nur zn b :i:t;cit her

fictzcn. Jd) bei, se, 2ic haben ras iit gesorgt
ergeant, baf; et ; ie nicht gesehen hat, wenn
ie ihn beohadneien

mau! 'nr nuilKii ,ei,i uu)ei v,,,c ? iniitt.

r Tflt'fm jfi.itt ii BiuM i'cn i (Mi stiiio ','kh tv

riu Bcutt-- l'.ui glichet uel,h,--

, iiftiuUn'liil) mit IoU.'ii hiti.tul ii in e, irflihr
VliiftUluhff bf M n in Mir n t o ruh'

tl'flUtiV 'iM.ii!f il.'I.illti.l '' 'D.'ittvt

'J'tillfl ll.lll. td'.'II IVIt.ltMs-.'IL- j.JV...ff1,f ,H
lr mit oiiiuf .itiiMi inio tl um ivi ,,111,11 '.'!',
flefel(teu in lt"l:. M.liIiiin In onM'.itis
k schien et in 'iMlMtiin.i i'.'ii aiuvi cii

Tflsftili.. I'.mi iit'llUinD ','iMC, H'il.hr f

t ud) jdli'II l'i'I tVI llllis'.' Di'l ivin Mmia
0 tl t Km 'K.il!il.'ll wm iluii mit ii.hu'W
HPlt lJI llfH il.lt'M .ili'MH f'l II ,11 li

lluitl! Betutiiigiing rei vei-h- kamen die
ett iii tu f n ii im hin. 'ii um t um. n

Uttiriint ilnc iii;1 f ni, iu- in Hi. ii

H,N iMiti'n iilt'Mt (,,'-- oiiii
0 l.cilti.lli'l' II IU l'l!M ICH w n h.h.'U '.'tu

Willis tvr VfMii.' t'tn.'i' iiin,ifii, h':1!,-- X.nnf

Martnehotel waren allbekannt Man wns;
te, das; St. Alban ein stro'-.e- Capital in
beut geivaltigen iLlablifsement. weldies so
viele Wiohlhaheude nad, ,.ul ank lockte,

angelegt hatte und das; er od, viele Ber
grvs.eruugeu und Berbesferni'.ifu beabfid,
tige.

,uzmischen sdzieu ber angesehene Geschäfts
manu und Meitfd)etifreund das Leben zu

genies;eu. lni Abend des agts, au den,
i'ie Hui .'tt chuna übet :n ! . d von 'I','a
deleiue ,anre abgehalten war, hatte v?crr
Saint Alban siel, herahgelafsei., mit seiner
.ran an der ansgezeiduielu ! c.bte b'hete
bes Hotels !l,eil zu nehmen, um ua.n der
Inrnrioieu Mahlzeit hatte-e- r fid) ,,. bas ele

gante 'Randiziinmer zumckge',ooeu, um bie
Vetdanung Sind, eine Tasse Atazfee und den

'Wohlgerucl, einer auserlesenen Havauac igarre
zu unieritntzett.

In dem Zimmer fand Mr. SaMik Alban
nodi ettteu Rand, er, Mr. Bavaioui, den (i
gemhüiuer eines hervorrageudt u Londoner
Journals. Xie beiden waren gut mit ei

ander besannt und beginnen sog leid) eine

Unterhaltung.
So haben mir also auch Gunter verloren,"

sagte Bavafour, ,.id, höre, er tf' uadi Ror
folk abgereift, in olge eines plöi;lidi(tt ,a
mtltenverlnnes."

Was, Sir jouutec hat uns verlassen -

fragte S t. VI thau mit betn '.Hu .druck bei
Ueberrafchuitti, ivaim reine er i.fc

JÖeitte mit dem Radimit iags zuge feine
(vrau begleitete itm. Aber wollen Sie etwa
behaupten,- - f ügle Baoasonr im schlauem
Vüdielu hinzu, baf; S ie baö nitt-- geious;t
haben i' Ach dadite, das; Sie ehet als irgend
Jemand mit Allein, was im otet vorgeht,
besannt seien."

Mr. Sainl Alban zog die Stirn zusam

Xiefe direkte Anspielung j:if seine Be
Ziehungen zu d.'.n gros;eu '?oil naren ihm
augenscheinlid) unangenehm.

Sie irren sid)." sagte et laH ,.td' iuteref
fite und) nicht im geringst m fiir die Ankunfi
oder Abreise ber Oidite."

Mr. Bavasonr läd,elte tot oer.
Wut, gut," bemerkte er, aber ich glaube

beswegen, das; Sie von Sir Viuu.et-- Abreise
u'tifitcu, weil er mir heute zufällig auf bei

.treppe erzählte, er habe fiel, foebe.i von Ih
rer (Gemahlin verabfditebet."

Saint Alban bis; sid, auf bu kippen und
fal) für einen Augenblick et.oaL verlegen
aus.

ie mistverfteheu mich.' bemerkte et ha
ftig, ich wnfite natürlich, das. Sir vuinter
abreisen wolle, aber ich u.,.M',n nid,i, das;
er so bald schon abreifen iiebc. Id) war
nickn zu Hause, als er sid, )'.m ii.eiuef tau
verabschiedete."

Mr. Bavasonr hielt toeU fragen nicht
f iir augebrad,t.

Hnnters Abreife," sagte er, ist für mich

ein g roster Ber Inst. Id, f omru. um meine

BiHardparliei er und id) standen einander
so gleid,, das; es immer eine rage limr,
wer gewinnen werde. Xus machte die Sache
interessant."

Id) bedanre Ihren Verlust, abtr ich kann
ihn vielleicht ersetzen, indem ich seine Stelle
einnehme? 15 s wirb mir gros;es Vergnügen

.fiiHin finb umi' hier, um Linien u hfl'
uidu iiHihi, r ri'iUMiit

l'pii'er aah seine '.'l ittit'.M t, er :A stuftet
:i umnmlua, ou". eine '.'la.lMiM'idnitm

atiiiaenen Jane I,.Hie ihn in einen
uiifiun beiseiii, iwMdier Per .tiai!jii'inieti
,.he laut. Im nah VlnaeuMirfe, t'O ihm '!

id, ums; mit aller lhret bielnug auf meinem
Redst bestehen, beu 'engen über jeme Bet
gangen heit zu befragen.- -

Nad, kurzer Berathung ber :I!,dner ent
schied der Piafidettt zn Gunsten des Atuv
säten. Mr. ,ord verbeugte stch uub er

uetterte sofort feine rage.
..Ich gab den ärzttidieu Betuf auf,- - et

ioibfi ie Power, weil mit alle Hostnnug
auf i' rfolg gefduonnden iihu."

C, alle Hoff nun', auf Oifolg war Ih
neu geschmunbeu Bitte, aus welchem

Grund .'"

Id, war da? C pfer einer Iiieberttäihtigen
Anklage. Id, toar nnfchnldig, aber ick, tonst

Ie, baf; der b o f e V e t b a d , t der auf nn

gefallen toar, genügte, um meine Laus bahn
zu ruiniren."

Xiefe Autioott, n eiche Power i.i festem
! one der t iitrnsiung abgab. berauliiMe

','litfiegung im aal, alte Angfit ruhleieii
tid, auf Hju, mit Ausnahme ber tv- - Auge
klagieit unb feiner ,"iau, toelche ihre nuhe
ivegliche uiib kalte Haltung beibehielten.

., e finb niisclntlbig angeklagt ivoi den,
loie ie sagen," fuhr Mr. AVt b soll 'hMr

haben nicht nöthig auf l in zelheiten ein zn

gehen, aber id, glaube es handelte fid, um
eine Patientin ?"

Ja." murmelte ergeaut Power.
., ie ftanbi'it mitfi dieser ','! u klage vor

Gericht, nietn m.ihr;- -

Neiii. Xer ,.Hi tuu der Polizei
in Manchester iiiitentieht und bie '.'Inklage
ivurde aus Mnugel an Benins zniud. neuste
feu sie beruhte auf einer gen; ei neu 'Jet'
teu m buug, deren Veianlastnng id, nicht

tau richtig," sagte Mr. ,orb mit f pol
tifchem Laistelu. indem er mik feit. et Uhi
keile spielte. Sie find nalurlich der Mei

innig, das; idi uacl, dieser tnitscheidiing kein

Reck habe, eine abmelcbcube '.'lnsidn zu ans:
ein. Gut ich toi das unterlassen, ich null
Ihre !ugenb als nnhesle.ll gelten lassen.

Aber nun sagen Sie mir, nachdem Sie da-- '

Poli zei ger ich! in Manchester ohne einen
Flecken auf Ihrem Ruf verlasten In. ben, nnt

rinn feilten ie nicht Ihie Z hanokeit als
Assistent des Xr. Merrill fort, in dessen

Xieniten Sie damals standen?"
Robert Power blickte feinen ,Vi:;b ruhig

,. Ich verlief; ihn ans feinen Wunsch. Xok

ter Merritt meinte, das; ber kaiial, wel

dien bie Sache erregt halle, mein längeres
Bleiben bei ihm tnnnöglicl, mache."

,s!urz gesagt, er entlief; Sie."
Beeiln S ie es tu ezieten, es auf dieie

''l'cife auszubriicken, so mögen Sie e: Um m

erwiderte Poiver bitter.
Und Sie waren nicht im Staubs, eine

andere Anstellung zu erhalten?"
., Id machte keinen Versuch. Id, saut

hierbei, um einen C ulel von mir zn beju
ehe, uub da ich beschlossen halle, den ätzt
liehen Beruf ans zugeben, verschaffte er mir
eine Austeilung bei brr Polizei."

II nd es iit nur billig, zu bemerken," sagte
M r u g i o r b i o e tdiee die 'J 't anöve r b r ?

'.'idvocateu mit nicht geringem Bei brüst an

gehört halle, das; ivir in der ganzen Poli
zei keinen thätigeren und intelligenteren Be
an, teu von besserer Führung hat f. Xies

sagte ich anS eigener, persönlicher Griah

Xie ,'Znhörer läehetteu zusiimmend unb

Sergeant Poiver verneigte fiel, hostich linb
dankte feinem vürsprecher mit einem e n

ften Blick.

Mr. fühlte die Beoeutnu dieser

Bemerkung, lief; fiel) aber so leicht nicht fi

Je!, Habe nicht den gei n .zften , Jweif e

chelte et ihr freundlich zu. Xann nahm ei

eine nachlässige Haltung an unb blickte die
Zielst er blink in ber ngezioi.i'.gfi'ti'. Weife
eines Weltmannes an. Xer t'f 'dH"jdneibei'

fl.ii e ithifii. iinb halb b.H'tiuf nuuPe fei

Vlntuhi iiMfO.'f in- .Zu eileln cijduillfi I

ii u, m.'iiie .yisi ii," beiiiei sie Per ei t

-- t.'tlanb I.itP. ,.bie-- iu fein Veidien

.llMit,;. 'Jin fuiP hur iiim.n gefeilt
i, um eim,,' tu ihnn, uidu um i'Vbete
UMfdun. sann .Minen faeu, ma-:-

las die Anklage vor uno m;: bu formlidie
,ige, t'b er just schul big ober n'cl,i )d,ulbtg

llti'l)! i'lHlf lliilrilüill 'J'.'IU' Mlllul tlH

bis .'tlltuiitt fhtfitni .ihi.flhli. ;i iiMnn
zi, )itim .im. Iifii

Ht tii i et '111111,1 Iii r i ihi'v
ttv (i'ii'iu'i .111 CI,' Wi,il, hf,i l. in(M n iio

pkÄ (X.illcot nun on s,i III d.1

fr Hfliiillt ii.M, hui. tiMiP jhvc Pili.I'i
fi'IU," (iltlti Ct (ii Dill fisithllHMsllfll, Pif

erkläre, enoibette Saint Anou nichtfehul-
h eili.ni ha he, ,di ha he meine Veule ant

big", uidzt mit jenem thean nlifc!,en Xon,
toelcher beu C pferu be Arrthiii.. oder ber

Arglist iu Romanen geioohnli.l' ,.,gesdirieben

uiii'i.h.iii au.teldiidi unb Pa sie aenaPie
i,,,l,e imb, fc hiHie idi, etU'N 'J nimhbare
n ihnen tu ei sahien. 'MiH biefer enmu'
ifit tt.iiMiiiiidieu iiinie bes.haili.H mau fidi

uin u ViMibtMi, unb ich ha he au einen

(hittcscttfchmu,;gcl
(ti Brirs d' c.'iilfüjckrrlin p.il-i,- i

i'iillitill! dir All

ii ti üikifi',

et wcichcr vo (fniiuda ,ii. ll,i
csr in uns iiifriniiiifi

N il ll'i l'tlfli.

sie summ ni in, i du iiit.idiut, Pa
cttttliitlti, itiitltls itlic,' dir

(iiii.ic.

Hillt' Z,Ii.,vi!S,'i-',','l.,- paulding
in Z.!itjlitigii f,ttlkti itt tt '.'!,,,, an
li. H, luu.tii'ii. den p',,ltOii'IIi'l,'I,n,i'r
,,i J.lu,lii'iil, IViinntni, iilfiiittdi- -

;in
ifltvttl: Ül.!,',ll,ir (?, iili'iiii'ili'v

dti'U'- - Di'ptiti-itii'tii,'- , nu'Iiln'i- iinnnilitiif
'inTleliiiihii'ii P. '.'liU'fi,ii'tri!iiii,'jii'j,',u'
luv ültiiifn'ii an det innMuiii'ii Oln'tiii-titiii'-i

fnettl l,,n, !,, de, ?'p,iii,''ii
tiiit,ll!,i'ilt, dns-- , seil Pi'tn li',,l,'ti :U((ii

,'ilti li'tiiin'fi-- min Iniouni t dir
BiUiii ,n1i Crii'tt nn dc, Ciuiiic vi.il,
llitiliKtiiti niiiii'u'ifi, nd da st iu'ii rii'fi'v
Atii, 1,1 nicht ,,iiit,,i'i' n.z ttiYi
11111 PlT ,'llllilDljllll-l- l P,1'lsii' l!l,t, ,111,10

kl'll, tt'li ll. i'i'f B,'l,, lH'viilll't,
eii,(; iirii',)!,' 'in'iiinli- - der Bull rill t

xV.iacijo ,i,t N'rUlflör.xi nun dtriVr
Vi uu ii.ii.1i di-- r Oii'iize in tu lttiii't, jrtti'i
iti',1. inu' itt,l,i't,'ii Si'i'tltii f.lh dii'
tHlii tjiitr i' ili'iiinif, tun-- fech. i l,in'jt'ii
tu ! vi itii ,',i,t ,i,i ki.'t- ',iki,
iilteit P,i,',tl, hilti, fli',,i'!i, El' ilttt , mich
Ütin'iti iind tt,i,z!,-

- dc !it!itittii, wo
fu" liltuii'iin ii,t,i,titii'tt, Jjinn i'iini.
d.itV Uni,, d,t! sie it ti lief.'t ii.i.li 'Jvjfft
? I", viltv ,iiiuluiii Iliilleii. fiiuitt bf
,l!lil!)tl' jii'l) tliV illlte: tf.llllillH' Iiltfll'l toi
ab ii iil,t, d ex i lo fi, ntich tut Als st

ioviiiuo Inililivl, n ii f brni ,i,,,f i,

l'leili'ii, ntz tun' dfi 'Jlufni'ji dfj
;lniHv lu'i dfv ,iiiii:iun kittn duv ;inti
,'iillii'r ,',it bfiii I teilst,, r und jiinti- i ti ut ,

o,,ii'ich tu,' litiiiifii'n mir ,nl)iliiv
:.'ii lit i liiiil) Wisl Ti'i'i'iitvnitiiivii Itiil

ifit, tlif liltii Ui'? iinrfi aöuibjor bfiiilttt
sei.

l!itt fl.li ichs i ,t!I tvmdi- - unn mir iti
Iihiif Wvilif bfolHichtft. Wil,ft,d ich

innti in iüinbjur lu"iinb, i'ifniibii,if icf,

mich bt't einem i'ertt'tilichf n ,i etittt-- vvn
iili, , n elchi'i bei fei i',i,t,ii'.iiich,it ,',liie
da!, in Winl-sv- n,,,',l,l ist, ui it die
''I liiil,l tMHM't'eii. bvtl nn,ftLim
inen ie.ni. De fetbe tngle, b,ist teine
tctiifnv itiicli k.intii fech5 Ulliiifteii lv,,l,
,i ,ib ne SiHiiiiifis ii!iii'tumiiirit jeien.
,'liv ihm fliiiiiii wliibe, bitsi eine Z.i,ctt,e
Ctii,,esl'it l' ott Jouiilo iiiich JÜuibjor
reii'iii, iruul'ere er, bnfj, Hu'itii bn? ber
,u,ll in, bie Vei.te bf ti nfl v, , insfeti
haben iniii len, ehe er im B,,ftftvi in,,e
summen sei. Dn ich bieiZ für sein luuljr
(cheuiluli stielt, miltiti ich mir P ei i", und
Wagen itnd siili nnl dem Iiiip.Iivr
sniit Lettin weil deut l!lnl!it,,eletse

ei'tl.itlfl, i Wcilkerville Iiittilivit, mo

ui) alle i,ötli,e .l,telntit erliull, ta ich
bml einen tinlen Belitiliiiitt liiillr.
Ti. !er igie, t.ift er uiemot geielie
lt.ibe, b ,!.'!. el iZimiese bei ber Jlilieliiiii
vom 'Inge gegangen sei, dns: ,r nber
liiiniiil ite!li'li babe, uiie ber Nnchl jng
vvn Tvlvtllo bei der 'lielliibnittt nnge
t),il!e,t liobe, 15 Z ist bvrl I, ine Tinlivit,
ititi. lvird in ber Ne.iel bvrl ntibl an
eki'l!,. Tiete bei i essende iUeiuibahn

nvei lifitl c,fribe zwei Metlnt in-- jiiino
,'vr tittd eo unterließt, gar feint ni jivei
sel, dost die j!i,i,itlt er bv'l ein 1)0 I , n tnid
die chitnsi chi'n Pnss.lgteie de weisjkN
Schniligglft'ii übergebe, i, wodurch biesel-de-

ritte lliileittichitng Der Zvllbeeiniten
vermeiden.

'iVttiiiin.'ii iu 'l'.t n tfleiuai'hit'l, Per feine

wirb, sondern mit gering zu, tz,ger Nach

lasfigkeit, tvie jetnaud, welches ,me lächerliche

und beleibigenbe Anklage zu i'ckweift.

Zuerst kaut der Inspektor r.u tue Reihe.
Im- begann damit, zu eisiarci, co,' die Po
lizei noch nicht die eit ge um habe, f et

genügen bes Beweismaiet ial zu veischasfeu

,,,he bttiithi unb uu: bielleidu ihren ian
idiumh.ntut bn- n beu ! raababcni-:-

l.ier in Der ltadt. .,,1l habe ilin mit eigeiiiani ana.h'Mt U'trb. iiMdie ciMien n et

kaun id, Ihnen sagen, das; Al'rS, tva-- Sie
etwa erwidern sonnen, von mir wohl be
achtet uub gegen S ie ange'-ide- t i rer den
ttürb. Sergeant," rief er dau t feinem Be
gletter zn. der üd, so befdietben m beu d,at
teu zuiiickge zogen halte, treten te nahet
uub seien ie bereit, Ihre Pflidu zu

thun, sallS dieser Herr dte nothwendig
macheu sollte."

Xer Poli leibeamle trat n i rr uub staub
im vollen Vnhr plolzlidi mit ' hat iem Blick
Mr. aiut Alhau gegenubet Xer Letztere
schwankte zurück und erble'dit noch mehr,
als zuvor.

Xostor Power!" riet er mit tiuer Bewe
guug des Sichreckeus an?.

Aber das Gefühl der niium beherrschte
ihn nur einen Augenblick. C hne fi.htlidie
Anstieugrung nahm M'r. Samt Alhau fein
gletdtaüttigeS Wesen uMeder au.

Id, bitt ndu im Stande zu verstehen,
toas das bedeuten ,'!!," sagt.- ei mit feiler
Stimme, o!,ne irgend welche Anlregnitg zu
verrathen. ..Wollen ie so gm sein, mir
diese? höchst unerwarlele Benehmen zn er
klaren, Xo.'tor Power

,,) bin nicht mehr Xoklor Polver," er
loiberte Robert, ..fondern Seig-en- von der
Poli zei in Sandbank und komme hierher
um meine Pflicht zn erfülle,,.

Und ein Theil Ihrer PUich. " bemerkte
Saint Alban sarkaikifd,, sdiein! ei- in fein,
mich zn verhaften, unter meid .u Beebachi,
sagten S ie ?"

Unter dem 'erbacht. eine g ,i',iie '.Wabe
leine raure iu der Nacht des l'I. et ober
ermorbet zu haben," enoibette Btufel,

Ad, danke Ihnen, es kann Ii'lius schaben,

genau über die S aclie nnterr.düet zu fein.
tfj ist gut, mein Herr, und ie, Xoclor,
ober et'geaut. ober ivas Sie fi.f: iu Wirk
lichkeil fein mögen, ivas habe! ie mit mir
vor ?"

Saint Alhau zeigte ein so kaltblütiges,
unbefangenes Wesen, das; Me. Bruiel, Uni
eh . r wali r s cheiu i cl, e t m a s ganz i e r e s e r
wartetet hatte, nahe da tun war seinen
Gleichmut!) zu verlieren,

B.M müssen S ie bfmüh'i. mit uns
nach der Polizeiflatien zn ge!'eu." sagte er.

X rausten wartet eine Xrosehke. und es

wird wal)rfc!zeiulid) Alirein W.-.- e eutspre
dien, die S a d)e so schnell und mit so ivenig
t'eraufd) als möglid, abznmadien,"

ft üinmern Sie fid, nicht bannn, ivas
meinen Wünschen entspricht, mein Better,"
erwiderte Saint Alban hochmiiihig, denn
offenbar ist alle Gefahr in die, er Sache ans

Ihrer und Ihres freundes Stile, nicht ans
der mei ui gen. Indessen, da I!;r Verhaft
beseht ganz in Crhuuug zu fein scheint, so

bin id) bereit dein ('leset; zn guacdieu uub
mit Ihnen zu gehen. et, bei, Sie nach

meinem Hut und Rock, Ich glaube, man
wird nichts dagegen haben, ue.i ici, meine

rau oben eine eile f direin:, um sie von
diesem sdierzhaf teu .'jioisd,enfail zu beuad,
ridiügeu."

in Xiener würbe gernien ;:te mit Saint
'Aihans 'Wlinfclien b e a u r t g r X es er b e

hielt in zwisdieu die Haltung ei mc- Mannes
der fiel, in einer nuermarte.en v.'ge fnlthtü-ti-

zurechlziiiindfn fndzt.

Ich vermuthe." sagte et ipoiiM'ct, zu Ro
bert Power, das; ich diesen lieUuswiirduzci!
Besuch Ihnen zn verdankeu habe, is ist

schade, das; 'unsere frühere Bekanntschaft
unter Umstanden erneuert rnttb die Ihnen
ohne Zweifel sehr peinlich sind.'

Poiver gab leine Antwort. ( r war von
aint AI bans merkwürdiger 'Selhstbehersch

ung ganz überwältigt. UeberdieS hatte we

der er nod, sein Begleiler 'Mr. Brnfcl, viel
.Zeit über die Wenbuug. un'ld)1' bie ireigniffe
nahmen, nadiZiibenkeu, oenn 'tt erschien

eine Xame ans Per Scene.
Sie kam hastig herbei, eher hüpfend, als

gehenb, und näherte sich Sank Alban. Im
Lichte der Gasflamme erschien t'ie als eine

,rau von 'tmet dreistig Isthrei:. von keines
wegs anziehendem Aeuf.ern - iK'ch gemad)
feu, schlank uub mit heller Gesichtsfarbe,
loetche sich stark der ausgewaei.si.ien blonden
Art mit matten, farblosen Augen näherte.

C, Charles, Charles, mas ist vorge
fallen?" rief sie unb toarf sich Mr. Saint
Alban um den Hals. Sei,eaul Power
konnte einen Ausruf der Ueberraschuug

nid,k nnkerbrückeu.
Ivrau tatto!" rief er.
Nun, Xu siehst, meine Lieb'." jaciie Saint

Alban in trockenem, spöttischem Tene, hier
ist ein alter der tie ie''''ns,olirbig
feit Izat X '.'!) loteber iue'."'e".iieii. Xktor
Power, mci:!e Lifte, ach, tf eniichnldigen,
- jeizt Sd)u:;;uaun Power,- -

Xie Xame hob ben fiow ans, starrte ihn
all und fiel nr.t einem tö.)u:u betonstHos
ut Boden.

Tsiut Ali'aii verlor f. in i.f'iing nicht.
.Xas habe ich ermanei," .gie er. ts

ist besser so: sie wird Mich' erfahren, loas
vorgefallen ist, bis sie sid, wiffer erholt
hat, und inzwischen, wenn es Ihnen gefallig
ifl, wollen wir gehen,"

tr halte fevod, nicht auf S.'rgeant Polo
ers ärztliches Pf liditgetühl gere.'utet. Xiefer

en .'Ingen gesehen, lind so sicher, als ichfieii in ,tantieidi uteiuet izaii i'ena tt cei,.

' ;rn(tfiiini i.i'H'it .in iiilitHf n, tun Ptuni (u1i

ein IHtlioU ul'ci Pf n ,stiil zu lulbf. Un
fllttffthlM'tiiu'itr n .ii ei, Imc 'JltHltotmnimcii (u'V

'Im'Imci, Mc l"ii l'tHuf.hni '

fiMftnt, Im? j.i.t U iiitith"?. lif i'f .Miumi

cptud) iil'iit'l'fn, itlitii.it' uh ihm Pit' 'i'i'i IniüP

i luitii uns cnif III I'fi IIII'.M tii'ki

Bis Jflit Pi'l I1. III 1,1,1 itllU flt'llPt'll .il'lhifll

jit piMitclinii'n."
X ieff .Itiii'n n iii fii u u (vi cc eil), ilu r

"V1 llfliif tf i.lnr ii ,' i ii U' n, Pt ,iiin iiu--

tan i y.ilt", fiUMiit mmih'i, r.ifiiM
A Ich hup vfis,!,,, wnc VlusMif.
I TttiHI l'Ut'd.Mt) li'.H' I'lf tMIU' U'fUhf

tian InH Perl ein Rentfter und es ist sehr er stellte beschulst den ','lutrag otf act,e zn

vertagen.
hier bor Ihnen flehe wenn wit es auch

noch nicht beweisen können, 'fi er beilit, et irrn übet PetsiMieu tu erfahren. Pie

JJ.anii, welchen ,Van fnegoiil als vtanman ndM."
berflcidet sah, und welchen wir fegen des'(it iiat ni lith, bafi c le H'bcr
Mordes in der Villa lllob lKoti suchen,luieub eine irunPlatie haben," beuterrre

eitteaiH Pciver. an-- ffiuer t'Uetdi,iilliseil
1:.'. iewifi, er hat midi nicht geieheu' er

i t trfi il i ii' ni st'. ic l'. ' i fi.iili.li SHWr 'er hfU'eiii un?, Pas'. Pif Xcinc Sowohl der Inspektor, als an.i,' Der Xe uuberte Ütcbert, da van bin id überzeug!."
tutib sprangen erstaunt ans.nuhi inner fal,dieui Rainen retnes i tetc Vortiefslid,! Wir müssen nun beweisen,

Was habe ich gesagt rief der Veljtere'Innti hme f dient mit ebenso wahrscheinlich das; er die eruuM'bete Xame gekannt hat und
an ba O'teti eut heil." itiigeu (rnnb hatte, sich ihrer zu entledigen.ti iiinif h'ienci. .'ahc icti es nicht m Ihrem

gelesen, Das, Sie noell etwas wissen!"

'J bidnni iiP nii'if'i.lufi det :,ii Pfi ln'li,n
lii'iltliiitiiiit'ii et n i l.if i h'f fi( lull

Immer iint ncf in lmit;i Htlif tiliion nl'fi
kiti'? Iliifiii 'lifti liiMi'Mi.i.io nnsifr

ftitimi (fl. Xt-- c.lhi't.n iifi V'fti'i's.tifiu--

tur til'st r,'inci'fi itiii, ifiuii.i.lcc ihr f.ini'f
nn i tii.tPfii. if iniln Inclt b.u tvVn,M

UiMr miifseii ferner feststellen, baf; er mitehr r,d,!ui, nietn "teunb, sehr riditifl!
Hub das muifeu nur heraus bringen," ihr iu der Verkleidung als ,rau zu, auf'Ilactideni Sergeant halber feine geheline

leber,eiignng in so entschiedener '.'eile ans

Xuranf erhob sid, Mister ,"rd.
.Ich p rotes! ite ganz eutfihi.oiu dagegen!"

rief er. Bringen Sie erst Itne Beioeife
vor bann wirb das Keud,' entscheiden
können, ob es Ihrem Antrag entsprechen
will, oder nicht. Ich erlaube mir diesen
Einspruch," fügte er gegen die Richterbau!

gewendet Hinzu, da ich im tauoe zu fein

glaube, ans bie bemliciiste W.:se zn zeigen,
bust niemals gegen ciueu t'iulUiuau von

tadellosem Ruf und Hoher iiellmig eine
so grttnbloze und alberne A iiage erhoben
worden ist. Mein .Klient,- -- r er mit
Stentorstimme und lebhaften (Seberben fon.

Ich lehne es eiffchieoen m hn mit dei

beleidigenden Benennung Aiigtllagier" zu

bezeid,nen hat beieits ein; an ze Nachi
uub einen ganzen Xag iu eine' .zuvöhnlicheu
,'Zelle zugebracht iii wäre u igeheueelid),
ihm znznuiinhen, das; er di '. noch lange!'
ertragen sollte, nur iu olf nnsinui

gen Mistgriffs, vetanlaf;t oi'rcst osteubaic

Unfähigkeit. Ich bitte nur bannn," fugte

r ii'i bet le 'I'infel. mentiaf, zufolge beiderseitiger Verahre-buug- .

- - und baf. er mit ihr nach 5aufegefproclien halte, f rclllele er nun ober doch, niadieu."
,n boreilig gewesen ,11 fein.

Hub wii iit'i jetH mit beut anbeten Hu
rii.f 'iv'ti-- uuifeii e uon biefer f'

et m. 'ant Pcwcr zntlie mit den Vlfhfeln
ging und ihr beu Hali abschnitt. l?s klingt Sie? Rein ich kaufe Ihnen, .Herr St.

Aber merken S ie iool,l, fügte er l,iii,ii, loie ein lliomau, uickzt mahr ! ','lber es iit Alban, nein, Sie sind mir zu überlegen.
ich habe nur sehr loen-g- wirkliale Peioeife, nicht nnmöglidi. und id) ha be oft gelezeu,nnb ,.i.He: iie nufsen oaruhet )o biet uue 'Man hat es doch nicht gern, immer daran

Ich erkannte Die Haubichrift ans Diesem U'ie ebenso unsinnige iSrichuchteu pntlirteu, erinnert zu werben, dafz man dnu iSegner
nicht gleid, kommt."Papier und erblickte geilern MnnD gan,l ci, cn t lit m iii, ' t.Miicistf tec C.M es ottbers unter 'Auclätiberu, ueldie so Iche

ta J'niljisiiMui itncl ovi Hilf i'fin,

fiml nun mit P,i li(fjitu imum Pcv

um- in cn 'Nnfii l'fttiiMitlif:i 'J'ilsif-.--

(iiicö 'Uicil'f?, hti'i mit I'HNIIII SJ'ifi

(rr tcr ihr HunP. ,f ','tn s.,f lentPr
diN'li sine (iMutttliuio ,lMi(uihi Pf MelPWt-

t fVChtlfi I, KlI W ritlllfll. fi'ltl) Pf

ItllltCO K fi-- ' l'UUlli'u 'illi:t in Pein

oh) Pf in 3 fiui'li, Kni .'fit nun
Mi; ,,l.,.,i,,.,I. ii i.i.hl h.iUc '. h

Iiifallig Den Mann, der diese Wolle gefchriefpfllor, ith Iw'.'O .Miin-- nomi, '9 Ik Mr. aint Alban nahm bies Kompli
inarant iurfiiiiKni Iml. "J'ln IM' " ihr ment fnr feine wefd,idlld)keik am Billard

mit einem höflid,en Achsel zucke.i auf und

beu hat, nachdem ich ihn feil Jahren ans
lern t'leficht perloien halle. ?'e? führte
micli endlich auf Diesen Schlnf',,"

au r.il 'J'iiliiilnnoil nitllt? ifffl)ni, lif ihm,',

kleinen romantischen üge lieben, v.uu.
wie stehen Ivir jel., Unser 'JJiauu hält
fid) für vollkommen sicher, er weif, nichts
bon unserem eiu ergebnen und

glauht, mir jagen 'lllc einem Granen ziminer
,,,,, j,lHii (nilHT in dcr ctuM iiruu'ion f om fuhr schweigend fort, zu rauchen. KWie heif,t er!" f ragten PeiDe in einemim ,,, 'i(lloi,lil lunli liier, iif ( i ntorpftf (Miie sonderbare Geschichte, die, er Mord daran," bemerkte er, das; dieses Lob wohl

'.'lilinien.ii'or um mit ihr ir,k,idii .ad,. Wer saun sagen, was geschieht, ivenn in der Hamiltonfiraf'.e' sagte eudlick, Mr.3 flflslKH M' Plflf.l '.W,'Cl!IIItf .1 IfDtMll

I Huf '.'liunil'fu in iillfii t' ,11 ,fllif llfll Seine 'Jiame ist Saint .'Ilbaii," erwiderteii Kr ctaM ,iis,ini icii ,n trafen, mir, ii wir' ihn pliitjlid) fassen uub ihn unserem Bavasonr, indem er fid) behagl.d, ausstreckte.
lieber! Power.mit keinen der t'iilinlinte ,,e,,tin,ieii." reu übe hier, seinem früheren Bekannten, Sehr merkwürdig," erwiederte atnt

vetbient ut, t's giebt leboei) aui, einen

Ueberreifer, eine sehr gefährlidze tigeufehaft
hei ei n ein Poli zeiheauiien. Xoch, ivir sin b

jetzt mit dieser uubeanenien sieinen Episode
ans Ihrer Bergattgeiilieit fettig, nie ton,

'Ji,iv- i,h eieine ii'isien iiuiilue, i,I, Uui5 gegenüber stellen, ioal,i'eub nur ihn geradezu Alban, ohne besonderes Intete'fe fiir dieSaint '.'llban !" rief lt. 's ruf I das ist

nierkwiirDig !" Saint ellbnu, wenn es '.Uforbes anklagen ? ( ist geivagt, aberrvr iei.ie.iiil den,!, ,,i,lle Wille-: rniei neue Wendung der Unterhaltung zu zeigen.
derselbe ist, iit einer der reichn e,i vente in,,il einen, fieiindiichen 'i'lirf mi,1) iltobei!, ist die 2adie uidu loertl,, das; mir'? wagen Id, lese iu ber Abend zf ii ung. das; die in fit nun zu dem Ialle selbst. W" haben

mit K m Hi'.'i'iM, litt - wt Pfin ) nii'fki.M

v,t,PP ti.1,1 t'.iiif.
'i.itf'. tct ,iniim'i iti.ntii, unsi Pif slfiiif

lifiric mit n Im) ich n fiiui mit .

jCcr (Miifif tMitiitiic, iiif fi Pu- ,.. iiifitbnt
tu Kr VNiN,i uul.clM Luhfti luitlf it'viiiiciiP Pif
Ilciuf 'IU .ii 'f, it'fl.hc itin i'"if,iiMii hu tinif

tsliilf'id) irtii. sie ,'lu ia,;tH ,i,i.-'- ' J tiiitf

'.'i'ildon, fein Ji'aine ist an der Porfe gni Mr. Brufels Beredfaiuketi ivar uberzeu Polizei behauptet, gewisse Anzeichen zu he Sie Mr, Saint Albetu zuerst ,.efet,eu
file feDk eSninme. Wie in aller i'Jilt haben sitzen, die von Widrigkeit sein sollen, aber Im Hause eines Patienten, eines joemt

tnie nnf die 'liveimiiireiiel;iiim des C,n

le(ni 5 ,n nebten.

Ter ei,,euii, lieht nn?, als ob er in

einem Hefen cehaM eine richtig: 'ilu lieht

geud, aber der n,petior, ein voriidmger
Manu, zögerte noch immer. jGall o."

Wir müssen einen Berhaflsbesehl haben,
diese Redensart ist verbraucht, iie Po-

lizei Hat immer eine Spur, loie sie sagt,
aber e? kommt dann dock? uidus dabei her

I rkeuneu Sie sonst nod, andere Pei'f"
t Pst Ki J ruliuif 'hlth'U Pf. f uio. kuu iMiiis ehe ii'ir das thun können," sagte er, und neu hier im Saal, mistet' verrn caiut 'lthatte! illio feien itc nuht ti belebe, den,

eran;, ruiinit !"l'fjtiiiiüts, ?!ach dem, was id, heule Morgen bau, mit denen Sie zn jener in Mau-
:lli,ti,-r- t Pini'er bliefte den yerrn mit der

weicher Richter, glauben Zic wohl, würde
ans foldie ("irüube, U'ie 2ie sie vorbringen
einen Verhastsbeiehl niHerzeichueii "

eilest er besannt Ivaren '.'sann nun f' cl'f, 'l oii'ct ai,'.,fli,jfiiII uicMf ciiic Vhi.uU'fU tu (him, Kimum
über die Untersuchung gelesen bete, möchte

id, eher annehmen, das; bie Polizei wenig Sergeant Power blickte nach ,irau aintl,in,,en Jinlf etii'fi-- Itnlt ,, a l nun

iiiiif J'eririiiilifliteit inihfiillen Initti.Ifl nflK, tiflCtHillHls tl, OKI '" Unbesorgt!" rief der Xeteetib, ..sie mut- Alban.
- f.'fttlfttfHIf tMinfllifitfil linst tuuiililf tt' uKi fen thun, toas wir verlangen. Wir haben Ici, erkenne in der Xame, ioe!che bortter itri,e,int, f,i,,te er, hat mit der

: ,iche niililv ,n ttinn! iit ,Xhre nlaabe,J

i ie ihn kennen gelernt !"

Sergeant Power ,og feine Stirn ,nfam
inen. Por einigen Jahren lebte ich in
Mancbefler. moiberte er, dort nahe ich ihn
.'eitnen gelernt. Tantals war er nach nickn

reich, ich halte sogar allen Wriinb , glauben,
das', er felir loeit Davon entfernt war."

Ich ioill gehangen fein tief 1!',, Pinsel
in feiner llngenirien S pre hiocif ', loenn
ich weif-,- wie altes ,tt betiteltet, in. VI her

'oreckieu Sie obre Meinung gan, ans, und
oanit wollen wir sehen, was io" (ii Ihnn

Meine Anfichl Ist folgende," fegte Der

junge Sergeant, Wir wissen ficht, wer
die unglückliche Tarne war, aber es iit be

saunt, baf; sie hierher kam, um mit irgend

tu üt, in iiclilicr M.iP'lciUf .T'iitif Pimi mit einem schweren a 1! einem Mord stt;t. die .'vran des Herrn Gall, welcher frü
her meiii Patient wai."ihm tiftiinPfii liMUOfU tt'tit ' t t.it ikiuf ,'en ,n bei fallen, und ich bin heller, zu ihnn. unb ba darf ber Richter nid,t so

tntuPc titi- Tr 'lifvmutlniiui fiu. P.'i. s f f.it ah, man die? einem annc bau ,lten .a dugülid, sein." Wieder ridstete fiel, die all'cnKnK liu
di'm chlatfiioiru liKisuNc NMM.u u.n lernen und .Xbien rfai,riii,ei, ruliii, nher

lullen sann."
merkiamkeil auf die erwähnte Person.
rr ?. Miooioostfl iün,und Itff erte rtuf vunanc itrfdrfi l'i.ufl Pfi

tjsut (alt unnutlcUat ntich Pfr l PcisuiiiV

,,ch glaube, id) weist einen Mann, dee

,s helfen kvnure." sagte Sergeant Power.
..Wer ist das ! fragte der Inspektor.
Mr. ingsford. i?r hat grvszen inflnsz,

'i . Xiefe Xame, loeldie jetzt (Viai. SainkJu .Hubert Jliejen imi in dein rnhiiien
: lu'tt diele Itninbliinenteü (lir jerrn Vril

er hinzu, als er sah, das; be, .tafideni thu

nnierbrechen loollte. dast das t'enc(,t noch

keine iMitfcHeitunuz treffen möge bevor die

,'Zcugeu verhört ivotdeu find,"
i'ieneral tSalbbit'b, der Piai'bt'r.i, befrag.ii

seine Kollegen durch einen Bli '

Id, glauöe. Infpetioi," logte er dann,
es wirb besser fein, ber Bitte (.es '.Nr. oro

zu entsprech-n- . Wn wollen die .'Zeit

gen vernehmen und dann Über Ihren An

nag entscheiden."
Xer erste selige, Sergeant ower, würbe

aufgerufen uno vereidigt. Xer jnn.,e Be
amle machte seine Aussagen mit Ruhe, wo

bei ber ierichtsschreiber zuiveileu eine ,rage
an ihn tichteie. (nn i (statten von Berte

gensteit lag ans feinem hübschen testet,!,
aber sein Muth wurde aufrecht erhallen
durch bas Gefühl, dafz er bie Wahrt, eil sprach
nnb seine Pflidu in Uebereinstimmung mit
einer festen Ueberzeugung erfüllte. Sein

o sten es Wesen uub feine klaren Aussagen
sicherten ihm von Ansang an die Ssttnpa
ihie aller Anmefenbeu. 15 r erzählte, wie er
am Morgen des 2't. Cetober nach ber Villa
'Hob Roi, gerufen worden fei, unb Alles,
ivas dort vorfiel. Als er jenes Briefstncks
ertvähitte, dessen Handschrift er sofort er

sannt halte, und dann aussagte, wie er

bald darauf Mr. Saint Alban in das Ma
rineholel eintreten sah nnb in ihm den

Sdzreiber erkannte, lief ein (Senuuiucl durch
den Saal.

Xer Angeklagte lächelte spöttisch.
Ueber feine frühere Bekanntschaft mix

Mr. Saint Alban sprach Sergeant Poiver
wenig unb befdirankle siel, darauf, zu

das; er mit ist in in Manchester be

kannt geivorden fei, wie er einige Zeit mit
ihm auf. freundschaftlichem fitste, jedodz

ohne näheren Verkehr, gestanden habe, und
das; er einige Briefe von ihm erhalten habe.

meld,e er aber leider verniditet habe. Wäh-

rend des Verhörs wurden einige Versuche

gemacht, nm die näheren Umstände des Ver

ec svii'iiluiif baf. Zuui dfS . p.u fi Alban t't," fuhr Ner. ,vord tort, ,.ioar zn
culiKhoKii halle, foii'if Pif twittufKiifii fei la,l fiiivis, imiü diesen sjerni e n ti'eni,. jeuer eit nran f'allo. Wie kangi' ist es

Aussid,t hat. Was halten Sie davon?
Ich kann uidit sagen da,, ici' mich um

die Sache viel besümmert habe,' erwiderte
cslint Alban. indem er seinen mit
der Miene eines Kenners trank. ..id, verah

fd,ene diese merkwürdigen alle, id) ver
stehe nickn, wie die Leu:e fid, in diese ent-

setzlichen Tinge vertiefen koür.en."
Wir Haben eS aber diesmal " sagte

mit einem Ansiiahi.uicill zu thun.

Id, lese nicht gerne MordgcfchlcHteu. aber

id, gestehe, dieser Ixall hat tv id; iutereffirr,
wie fedeu. der sich mit dem'.'lbcu bekannt

gemad,t hat. ?ie ganze Sadie ist so

wie irgend etwas, wovon ich bisher

gehört Habe. 'Mitten in der wird eine

Xame in einer Pension ermordet, Niemand

kann sagen, wer sie iii, und das Einzige,
was man weif;, in. das; sie von einer andern
rtmu ermorbet wurde iveid'. elnn'o mibc-

gilcllfiifi'usttiuPf, Iffldio Per laute ilf
und id) hin dessen fast sidier, baß er die enche

loa gen wird, wenn er unsere Gründe ange-

hört hat.
an', her ,,inn,, brachte. her, dazz te von die, er zweiten vetratl,.

IemaiiD lufanimentutreffen oder JemandhiSxt halten, uuP Kf.litKb utut iiu? I, nvllle ie nicht beleidiiien," ninr nad, dem Tode ihres erflen 'Manne" geliört
lurUtw f5 nuiiiT iixüit rtft.'llt uar

Xa i timrtemeiit lnunci)i, dur Ssie
diese Tlt.its.ichen den Aeantieti der Cana
dii'ti Pncine Balln in tviotilreal unter
beeilen, mit weitere Vfilivlingin de
Auiverrniizgeseve.z gegen die lLbincsen
von Bitten ber Beciinien der Bhii j.i
veil,iilen.

?ic Zlaekcver 1)1 lijcii.

,. leite er, ,.e3 ist nur meine Vlri ii." ieinn Mag es gehen, wie es will, das rnbc haben ?"ans infncllen. Sie war eine ran ,ofin und

Saint Äldan, loelchet sagt, er fei ein l'ng
tänder fon ausländischer Äbitainn.nng, l,a

kah die atlifintnii.vcllf 'J'fiu.Dfnn m'.im Pincf ber Welt werden wir doch nicht herbeiführen,,,i,,le er billlit: Ich Ivnfzte utcknö davon, ln.' leisten

baf; wir auf diesen cciiut Alban losgeheu Sonnabend, als icl, Nkr. Saint '.'libent verdte jtauftthüre der 'J'itla, fiuiftuu durtl' Pai
ifftfC kitlslt'!"" u früher, wie er einmal sagte, in Irankrech

,'h,ir ii'iinfchen JUIe, die wie hier sind
dieie '.'liil,,abe eiiieiiifchafllich d,n,,nf libren

eh bitte um .Ihren 'J'.'i'tanP.
hastete."

falitfttcv '"fcl'ti.lU.-- r tuilit bcniftffH Sie haben die Person, mit in! eher 'Sie1
bemcikie ')l!r. Britfel. ,Ar i'l ein dicker

WelN'st.s. aber, to..,n nur uns mirflid) irren

sollten, so fön neu toir uns ja eutschulbigeu
und ausbi ticken. außerordentlich wir be

,,1i ihe benieilt, da,! ie die ache
gesdiiiftlich, oder sonst bekannt waten, ganzkuuitf, das' Pif Uhm.uvu Pf- 'J'f.uiiit'ti v.'ii

tintm nfiiuUfii vvmi mit idi.it U- '.'lu.n'it
vergas; Alles, anfzer, das; eine ärztlidzemit iiiiaeii'atinlntier (Iniheni ein,,e, eilet ba

len, abe ich .Minen das nicht b.ieits e
ans beut verloien, als Si.' Manchester
vertieften "baueru. ihn geü"rt zu haben, ts bestehtJ wuO lau,, er Naif mit tut'in .I' Mtisc tl,'.

ftkkvr! iinivKu. Xififf fir t s.iu ,iudc
I irr, fll5 Per X riivtiiMfi ftint 'tuift nu Von

aelebt, an,, er sie nickn Dort sinnen in-

tern t haben ! ?as ist Der eine Theil Des

.Mtllcs. Tann ist anch der llinilaüd ,n be

ruckt, einigen, Das-- Der Pries, lo.'lchen Die

fremde erhielt, fon liier kam. loofon toll
uns durch die .'teil leiner Peiletlnng nber
,eitctl tiaben, Jv'ir willen auch, das, der
der die Pilla ltiob llloi) genau getannt

iiinf',, nm durch das seniler in enillie

I,i,lt, nlbeltark Und ich da,1iie, Sie nnirden ded) nicht etna Feindschaft zivifdieu hueu. Ja. Ich habe keine Bezietinn. u mehr

Siackslehende atnifiche, dein C gnrest
eitigeuiilüc Tabelle etnltall die vi- -i den
eiltzeltten aalen anqenteldele starke
ibier orgattlsirlett Mil, - Trupp und

er füt dieselbe ausgeworfenen 0lIi
chen Staategelder:

Hilfe nöthig liabe, und machte eine Bewe-

gung nach der leblosen Gest, lt.
chnell wie der Blitz satt ihm Saint

Alhau zuvor und stellte sid, zoischeu Beide.
Ich erlaube Niemand. ei.'.- Hand an

zu der S labt unterhalten uub aoc imd.l'ielfeuiit nach etnuii metir ivilfen.
.. Art' habe Minen 'JUIe:. , limii Xsrn. l'c teste gele.icuilitli beif.iUi.i, ttl? c

and, uidzt mrlir nach den dortig-Berga-

gen erkundigt,"M n aufucl'iii iiverraidit tmue lun pst r.H'I'fii

nidn wahr ' i n.'te er hin zu. zu Roben r

g einen bet.

,.ch saunte Hju nur oberflddilidi," envt
bette der ueiitere, aber loir standen immer
auf freunbfehaf tüchem itiif;."

Au diesem Augenblicke würbe au bie ttitt-

i,n ermitteln saunte," l',,te ei,iean 'vali'er
i,t,I. ..Ich Iiahe meine eigene Meiniinsi

liber die Zache, N'ie e richt il 1 b'imnthen
meine ran zu legen,- - sagte r stolz: ich

heu TaS ehrige die Nrafl, i.ilcbe Die
? Mtft (rtHufluiUMUH Vlutfaffuitti, ''(Ml irehhei

die yjitltheilunfl dc uu,ien 'eaiulen nuuite
1 hierauf scluie Xolwr Wtn. Mi

Fortsetzung folgt.)

(l,tncst,'chc Sccräuvr.
todlliche Wntidc heueiit, die l1 he.lcgnng(heinen, aber ich ),ehe bi"-- , sie iir mich ,n

werde f e s e l h st zu f i cl, b r ' n e n fa'imn
Marie," fuhr er fort, indem er sich bückt;

und die irau aus hob sei fuitk!"re geklopft. Xer Anfvekkor rief herein, und1 Verlfinit'q beidnlfb. eiuc Äuisafit rieten

I brfiudfl9 viliitrr,niii..i lu'ii'.'t ol er ''t'i, keui
Hilft Sotgfatt, mit der alles ans,, et ihn wüt

!e, dient nur zur Peilatigütig , einer Per
behalten, Meiiinnqen ,n linfiern, ist i'ft qe

i,,t,ili,1, und f u ti r t zuweilen in hi'fe

aenheiieii."

sannt ist, unb die sich fv folmi benahm,
das; ihre nibeckttitg in ber a hat unntöglid)
fdieint. Ans mein Wort, so p.fgiuatifd) id,

sonst bin. 'd kann die Aussage des Arztes
nicht ohne Aufregung lese. Stellen Sie
sich vor, ein Frauenzimmer, fu kaltblütig
und brutal und dreist, wie dieses oeivesen zu

sein scheint, ick. Halte das nicht fit', möglich

gehalten."
Nichts ist unmöglich, mein verehrter

Herr," sagte Mr. Saint Alban. Und Sie
sagen also." fugte er Hinzu, .Sie Halten

das, was die Polizei 'ber die Sache erfuhr,
nicht für wichtig? Wissen Sie überhaupt,
ma ihr bisher besannt wurde

,.?as kann id, nid,i sagend uUche Xtnge
werden sehr geheim gehalten, unb mit Recht.

Xann schüttelte er ste. Bei feiner rauhen
ntitthüiig, ch habe Die gante begangene

ein Mann in schäbigern Anzug trat in S iu

..Hcllol). Johnson, sind 2ie'S"rief fr,
Beriihrnttg öffnete sie ihre er,tlneckten AnbieuefiiK tih-- f .leiidi flMadi, wcUlw mitei

I dfi.i kfdNet. Ar ine der i'tuitMKifu au'.ie Äacllt Darüber nachgedackll, aber ','1, kann ,,l gen. lr legte feine Lippen ai ih. Chr uub ,Tie Zeeriittver lleibcit att der listebrechens anszuklaren und zn beweisen, bat;Am ttm iwuPeu UHU. (iiKieni.iH'iiiii.n, um Birfel aus, was giebt'? 3ic sönnen vor
der Provtiii Üianlon wiedir i tiv UmveAlles daraus deute, das; das Benwecheu von

seinem anderen Schlüsse kommen,"
'.'! ber toas kann der ,!oeck geioefen seili !

traate dee Inffekloe, auf welchen die Mit
dik Uittet(u.1ruu.i u fii'dnfitu ;te diesen vierten unbesorgt sprechen. Xas

einer meiner x.'eule," sagte er zu dem einem 'jJfuune und nuijt von einer (iiuu teil, uno zwar nt nie Xanit, zn ber ,ienofh Per Mrlnlikeil eines f. Minist k
nmiPf vi'it Pf iu ' t t'iiei Per ui u e.'.e. ausgeführt worden sei. Tiese Bemühungllieilnngeii des Sergeanlen geofien ,'indinck zur cit ,l,re Zuflnchl geufliilnel! babknf Vektor nd in Robert Power. ,,.?abeu

von Seiten des Inspektor Gadd wurde zeQfltellt, nPfr Pf ii Pein .Itutieu cti- - uiiv.evlitilt1 machten. ie elwaS Reues erfahren, Iohusou?"

,,,'int, tliitn cie, wie es .Minen beliebt,"
eiii'idei le 'i'ilter 'J'intel, aber bemeilen 3ie
,.,.'lit. ie thun Unrecht, wenn ie sich van
nur eibweimen, och bin ein eiiien;
'tliiititnt), das weil; ich. Pao ist ia meine diini
mc 'Jirl, aber ich bin nieltl bvSaetiil, ie

leimen überall danach fra,ien. e'b jemals
Zi'in Vnifel einem N,,ie,e,i schroff beeteeinele

ober lich fremdes 'lierbieiilt aniiie'iinen such

te.- - will feinen scharfen 'Inaen i.no bn

ihiiKii MI ucicitl.ro lim und feiner laua.cn 'liafe

sah lom Pinsel wn'llii'l, so ans, wie kr lick

Tel. Zioeck iit für mich so Dunkel, als ,.l?s ist Alles gutt vergebens gemeten.'- ? lV,Zn , 1" 1 "'. .77 nachsteke.tde.1, Beucht, d.i. der pillinHer Walufdifinlidikfit tif.ifuP. verneint

Tit uuPeii feien s" bei.l'tiiien s.eu'eien fnr Sie, Ter M'ordcr mnf, Die isliue ge erwiderte der Manu. ..ich hielt es für Pas

sprach einige Worte, welche nur ihr verstand,
lid, waren. Xie Wirkung dir'.ibcn mar
stärker als alle Mittel, meld,-- angen.' endet

werben, um Xanten wieder zn st.ch zu brin-

gen. S ie erhob sich langsau,, nod, immer
tobten bleich, aber gefaxt.

'Meine ivran hat sich felzt genügend von

der Erschütterung erholt, welcher sie ausge
fetzt Ivar," sagte Saint Alhau in

Tone, .dch' zetzl iu Xetu

mer, meine Liebe, und l'nnn-'"- ' Tich nicht

im eringften um mich,- - si'gkc er mit einem

.... ,"" .
- ;.. !, ,,i,i,4,t l,ttrt.H, in h , iu m,s lirii nullt 111 lecre 1.",.. ,.

dtk der tMedatike au eiuett if!t'ilmelP uidit saunt haben, Das ist sicher, und fit kam
llcniuitl)iiiificii ,U crlttrcn. ui,vyii:,iu.,iij innui.i--

, iir,.,i,,i,,,i.
Angeuscheiulid, wäre es md)t passend, alles
zu veröffeutlidien und alle Geheimnisse aus.
zukramen: aber id, bleibe bei meiner Anficht

die Polizei behauptet immer, e'ne Spur
t tu ihn auf, suchen, Sie wissen, was tcl:ontkt'mmen kiuiuie.

Pinltn. der 'eliier m IttVmilluMel Tnnn fnin btr (im ,c 'ilbontnt cm Die 'jtep irr erue ! .rtonaiona (im lmai in

t ,1 t e u. i.itsliiii. 9islal.'
er
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nber ihre fragen nach Deut feinden Holet
lic, Italien ) ftfllen. li'tiieui iilr.ieitq tur tuten cttbiU'.o ieeder Stahl bot, beut ,!,ittiet,äcchen DcCiNidd'i.k. (otiuf iMifabeH) MViscr( da

gefunden ju haben. ( thtc cachc, eine
cie finb Polt zctf crgkcittt, glaube m; '" metlcn bon occ eiiglit chen .fl ol om e geleV Ticnttnttiddieu iu diesen, liiiblif1nfnt( liloltal Hotels erfuhr, Sie Tante inttf, att

solche zn erfinden, tveiin es tttch. gelingt,telbft beschrieb, tr lief, lich bie!le,cht ,,t lehr

,e!,en niii n,r in feinen, Benehmen i,e,,en gefcbe'tilich so den berbefferten l'.niftäiiDen

Beste, huen das zu sagen. Wir haben
versucht und find überall gewesen, ich oben

in k. ulhbeik und llark in ber bleibt.

Wir haben feine epur, tr!"
Und cie wollen geioaubte Burfdieu fein?"

beinerktk der Xekeelib farkaflifdi.
eien ie nid)l nugeredik, loir haben

unsere Pflidu gethan, so weit es uad den

gegebenen Audentuugeu inoglid) war."
,.Rnu denn fort mit ?ud,. id) werbe (Midi

fpflier weitere Iuftrnstioneu geben."

fragte er, teu ,ungk 'i'coiittni iciitDtcim qnu,n yiu,et DoUer IMdmig!? ud Pftl.InePeue 'lerfiueu, uel tie in df
5 ' Vi,i,,.'i,,ti.,t,? uuP Pif 'etihnl'fiu eine wirkltdie aufzuspüren." sprechenden Blick hinzu. ,.M .ie Herren,

Saint lbans gebart haben nn glaubte anitarrct. lia'le die Ttchnnke eine etiile Än;ial vonolibe. die er fnr leinesaleichen oder fnr leine Sie haben Redn," bemerkte atnt AI-
id, flehe zu Xieufieu, gehen '

.l .. : l ,,, l, i3 r.lit In j,.t?nli't ,ilttt letit Bevom cetien s.iuitteu, (.i.iteu au?, jjjiiJMthT ps', p Lssiaqietni an Bold. Ant lolqkiidcnXie Beamten gingen mit Sani: AlbanDemnach, ihn am ersten in Dem Ibcucrftcii
und vornehmsten Hotel ,u finden. Stimmt bau. Ind.'fsen. das ist eine .ira.ze um die

ich mich bis fetzt noch weu.g gekümmert sondere Erwälinnng, aber eZ war Mr. ?ordsjlnirichtiflreitieit halle einen '.'auch l'on lviorgen ( r.ti 17.) kam eine chinesichead, dem Wagen, der vor der Xhure ftauP,
Wei,e, , so,et,er Art ,u begiuiiku.Das nicht Alles ,u meiner Ämiabme .'"

, nd ,inlmntllieil, 'r toollie nie,,, and be
um auf die Polizeistakion zu iahreu. )M X m 2ifl;t nnb be,abl

biffflhe iiMiv.ien, lfT tiV.T.U iljrc 'Jln.vireu

ijMiirNjjw
finp feine weiteren .leuae-- ver

Nitett" Pst Auilu-ftc- U;PP, idi
l!ehörteu Sie nicht früher dein ärztlicheniiiiiiiiichen halle der Telectiv das Stück

u diesem Augenblick kam ein wiener Verhaftete selbst schritt mit W,.i und ,a- -

T,i, unke, anzuliallen, da illaii lieBerns an, ehe -i- c bei der Potize, in .lenilvapier des BrikfeS krgriffen und betrachtet Xer Xeteetiv Johnson vertdiU'and, ziem iu's Mitunter und wandte sid, hozltci, an 'ir. zung voraus. b'.ir ',si i od sie njelleiciil on'iebinli t)iiii,ufu.,eu, Pas; die l M'K' ,"1 lid, überrasdzk. das; er nidzt mit einem trom Saint Alban. Wenn n ' n die drei Penoncu uai.er be traten '."

Cia Wohl.on Porlbütfen empfangen wurde, wie er ,.5s sind einige Herren gekommen, tr, traditete und die Verwirrung 'ins den GeXjitinePeiier Aineidien tit, K eu t"r
Nhn isf.i.ieu niiafiiWirf nid.k rath

lr. bände an Bord Itane. Ttf Ladnng
w.irde nnlirinchi; iitjlvit'chel, wiieit
nun von der Barkasse i bette iif n' f

iie waren Assistent des Tr, 'jjicrritt innach diesem Mißlingen sicher envartet hatte. welche Sie ut sprechen ivuu,ceu." sichtern von Mr. Beu fei und jciuem Beglei

leidigen und balle nur die nborfichligteil

begangen, ober, Powers mbliiidlichleil

und liiedergedrneste cliniiniiug ,u verleijen.

ler Vel;tere jedi'eli machte sich bereit Par,
Wurfe über fein abweisende? Verbal, e,

( i ft schon gut, ich habe keinen roll

gegen fmtte er.

,,1i glaube nicht, das, ich M"cn diel hel

ie,t sann, denn bis jeil bin ich selbst gan,
,n Tnnlet, aber wenn Ich ,1bnen irgendwo

nnillich fein kann, bin ich gerne bereit da,n.

obald er gegangen war, stand Mr. Brit- -

Einige Herreu? u mir.' ch ermatte

?5 aufmerksam.
(v ist eine gan, inertio iirdii" Hand

sehnst, sagte er, MI) habe etwas Der Ä,t
;cho,t ftilher gesehen, (5 sieht citS, als
wenn jeinand versucht hat, feine Hriidfchtift

n berltellen. Ich ba4te einmal einen s0ll
mit einem anoulimeii Pries, if'cher mich

daran erinnert. Sie sagen also, Sie haben

Manchester

ja, ich war sein Assistent."
ter sah. so konnte man glauben d.iz. ste die
Verhafteten seien, weldie Mr. Saint Albanfei auf und ging einen Augenblick im .i Hi Niemand heute Abend. Wer sie?

,trc; nur bineu paiier ntn 'iUTttiiiuiiu.-- a

der inouer eluu'tlli.Hf. uurdf die

Httuua auseticl'en, frea. Oit'cr

iinrhhfnMieh Pie Wcnnt bftuiditftt n flehe firt,
Natürlich, nachdem ic ein l'xamcu genter auf und ab. ch weif; es nicht, Str, sie legten, es

att Bvrd gekvniiiieii, die ant ein ergeb?
cti signal den Slawinn der Tiichunle
an den Ulinft banden und da 5 ffabizcttg

(Sefciugnifi führte.
.inmacht hatten?"Ta bringt mich zum Puifdiluf,, sagte sei nicht nöthig, ihre Nainei'. zu nennen."

jch erhielt den l'lrad als Magister deri ist) Pfin yiiiftdufl Pran.He. (UDltf er. t.Mf er end lid, ut dem Inspektor gewendet, ich 11.Id, werde zu thuen yiuausiontmen," t pliindcnt begattnen. santntillchenDie Handschrift wiedererkannt !" kann mich auf diese teilte verlassen, ste sind (v$ war an einem ,'iincil'ciid 'Alicnd,sagte Saint Alban erstaunt und neugierig. Niedi,iu au der Londoner lliiiderfiiät und
bin auch Mitglied des königlichen chirurgi- -ofvrt! erwiderte Der .erge .nt in be, die gewandtesten und sdilausten Bur,d,eu Passagieren und der Miinnschaft Winde

das Geld (mehrere Hunde, l Tollars),als Taint Älban hast w.'rbni nr.
i'ertitiultrt) uns iftie cdrnitsr

fffleql intde. fr unnPte 1i.1i ntn und sah,

Mft'r der adlail'.i .lekleiPeie fceiT mit Peu

irfutrfni aeil und Per lau.ien 'It'tiie war.

..Mire 5ind darauf, lind le lounen ant
'S in Brnfel ol auf kiuen ,1reuud rechnen!" stimmten Tone. scheu l5ollegiums."die wir haben. Id, habe sie au der Arbeit

Obige TabeNc ergiebl als Gcsamnil
snintne der lv!iiizslarke in allen Staaten
!,',, tjtil Biann, wofür Sehens der
Ztaaien im Wanken jalnlich

rwendel werden - also dnrchichiiillüch

,ii auf den 'Z.i!ann.

Eine AniaHl südlicher Ztaaien führen

Tic Ncnigkkil erbreiiclc ich in rer iadi,
iefer Saint Alban hat ol'J o,ter an toivte Werllttachc,, iutn Blte'e, die lclojch daulc Ihnen," sagte Mr. s?ord.tief der Ictcetil) ledhall, i,n rriauven gesehen und weis;, waS sie leisten sönne- n-

Sie werden mich auf funt Minuten eim

schuldigen, Bavasonr, nicht wahr?"
Xie angemeldeten Herren warteten im

Hausflur, weld,er vom Haitplingaug zu

dem Rauchzimmer führte, luer dersel

nnb da ein ellce ?ag da,." Oc laq c'y
Sie geschrieben! Ter t'icrichtshof wird daraus eninelinien, eitlhieilen, abgkllvmtiien, doch inifeham5ir mir ,it sagen, das, ich ol, Damit om. trotzdem finb sie mit leerer ftatid znrückgesotu der Bc,l,ast-t- Hot den Richter e,cfitt'.rl ,ier.

Ich habe kfueti oder ,loe, Pn-f- bon ihm bab Tic nach mehrjähriger Arbeit und Mittuen. Wir müssen es wagen! Wie man die tioit konnte, st tvnr ,'icit grn,,, , iiiiiandc,,, dellemail Niemaii.'. Tlirans darnpile
die Barkasse loifder davon, 'ilvei nn

mit kinem 'JJtotin jl)ret vin ocioinion ,

fein." he, um ein Mitglied des gelehrten und ,ct,rache auch ansteht, wir sind in lefahr, hin ben hielt sich etwas entfernt von den Anderen,erhalten, worin kr mich um ki.'e nsknnft

fragte, Die ich ihm geben kannte.' eine starke lviitt; Zahl ani, wieden ZaU ju l'cfl'ikchk. tif ?!nfrcqii,
icctdic das lm,niij', licnierrirf, ist laiint ,n geachteten Standes ,ii lrerden, und nachdemter's Lid,t geführt zu werben. Versdiasseu deren TscKf.nk.-- erging et noch am seidenen er den Rücken zuwandte, itc vuide

reu aber gingen Herrn Saint en. gegen.Haben Sie Die Priese antbeibal tt ! frag es jhnen gelungen toar, nach vieler gednlie sich den PerhaftSbetehl, ich werbe bcfchrcibcn, Tic Pert,af, noi Saim
Ik lr. Prüfe! trocken. diger Arbeit die ktintnisse in erwerben bei. Tage rdenfv, pikier '.Ili'all wird

wie svlgt erkliiit, i;et Chiiieieii, dieHabe id, die ?l,re Herrn .l.iut Albandie Verauttvortttug auf meine d,it!ter neh Zltlian ivnrdc in, .!' lnito vi'kauiit und
Rein, ick, habe sie schon lang; lernichlet.

ui fpred)en?"f ragte der eine. Ja. Weldie verbreitete ficll auch bie. ,'ntan ,clion am

.Wut flfuuiriit, rtllrr ("iteunb," wtilf der

CfHtete. haben für einen mtiua in

f (liehen 'Mn,i.e!fi'fnliki die a.he nicht

chledit anflenftfii. tkutsduilPieu if mei

t f,di!i.,keil. aher. wie H",i Zeniel.

kommen e van', k", neun',,,,,, .her lllinft
ju er Peu ? 'Nehmen 3tc das ntdit uhel, e?

iH nicht meine adic, tiiuil'ent'nete.ten
Briten autJiufpüren. Mein liatue tit H'riiiel,

leteltio ere,eaut in -e- vklltiub (:.irö, tiP

iet habe frfjPti i vifl in der elt ssehen.

alS dak irgend Jemand nöthig halte, rnd'

zu lehrn, nie man ((ier anofaut. cie

haben Unaturf aehaW, vtt Wun, nn. f

loetetie erforderlich find, um hnen einen
Ptalz in einer elireuivertlien, um niehl ,nAber Die seltsame Handschrift sie, mir Da,

Angelegenheit sann Sie wohl zu mir füh enntaei Äleracii bractllen sie bett, neuIm vierzigsten Jahre, das heis.t, in der
malS ans, nnD als ich Die,eS Paprei stuck sah

zweilellvs die Agenten einer Piralen
bände waren, gingen an Bord einer
Zi'llleirkasi'e in ,vo,tglvng und stellten

,,'Jinn ,nr Sache! sagte modert vwn
lächelnd, .aber inerten Sie wohl, ich weif,

wenig .Inlierlaffige", Sie haben die Vei,e
gefeben '."

, Jnioohl."
.Sie sahen Diese beiden schrecklichen Wnn-de-

und den IZinfchnitl unter Dem eine!

,.1a.
Sie haben gehört, wir der Verbrecher

entflohen ist

..1a. Wa Dann?

Blüthe deZ Lebens, reid,, gesund, thatkräf: sagen, ausgezeichneten llörperfellaft ;n ge

wZliren. es vorzogen, die riiclilc diese.eble meine trinneri,na wieder ant eitnnaen in anficilliaem Tini! die 1!,ich

richt, das, 3ai u t Alban als der ninlliniaf',XaS werde id, Ihnen ganz unter uns
lis iit lehr schade. Das, Sie Diese Briete tig und ehrgeizig zu sein und sid) am Luru:

der Welt ui erfreuen, das if: ein Vorzug teif.es sorizinecifen, nm einem Bern, zn ich dein apllan eliieni ishinefknsagen. Wenn es Ihnen recht izt warte id)
nicht mehr haben. bemerkte 'Mr. Prüfet liche llrlieber Ded ael)ciinnitiUo'.icn Ätaroe:,

in der amitteti strafte deiliait. t lnurben sei. fotaeu, welcher, wie ich glaube, weder f
lieber, bis dieser da um die ?a verfchwuu als Ängeber vor, die ihm cip.e gewisseum weldien man wohl beneid.'t werden

.baun hätten wir ihn sofort, t in verdaut tut
ansqeieichnet, noch so einträglich ist, alskann. Mr. Taiut Alban oder El. Alban ?ie llarlliicht machte eine,, tieieii ,',-
der eines Ar, les. Nun, was veraitlafticTamit deutele er auf den er, ivclchcrltiilichk l'iefchichtk, fitgle kr nach cn,er Weile

Mit ,it, und ich wech nicht, vb wir es wagen
brück, Teil kinigkit Iallti-i- t batu der 'jlnntcwie er selbst feinen Namen schrieb, besaf;

diese llucksgüier in ttngewölntlich hohem Sie dazu?

Tichnnke zeigen wolilen, welche jioti're
bände an Bord Halle. Tte Tiensle der
beiden v!lrdci, angenommen, und die
Barkasse tnachie sich ans den Weg, tu,,

ßellt mich nickt ? an und ich ipill mW 1,fr
2 oitit Atlian sich areftes Vlnfe, tu ittinnben,,,'liuu, sagte Sergeant Power, Ibähreub

feil, M'lics sich anflieilerlele, .meine Mlnfidil

ifl, Das! der 'JJIorD iiberhanbl nicht on kinem
sollen?luretlieii. Vlber ve, iinierei ;u

zu feiner unterbrochenen Beiida'-igiiiu-

rücksehrte, uaichdcm er feineu Auftrag a"s
aefhrt hatte.

frade. mau konnte ihn also für einen an Ter Pfeil war algeschossen, Potoer hatlew ifit Jöiinbei'tc kannten den öifentnanii
und Mcnfcheiifrelltld l',i,,fi' naeli. AuchKn nur cie uoih'a haben, denn --.,e Wa? wagen? fragte der Inspektor 1'taDd,

TiidiCarolina, T,r,ic-- .'ilalHiuta. Aber
ihre geringen Lt ant s'.I tuet sltil'iingen fiir
dieselben von '.' oder ! oder r ans
den Mann lanui anneh rett, das; diese
Truppen ke,esoeg.? iekr effektiv sein und
wahrscheinlich melir ant dein Papier als
in l!virklichkei! vorbanden sein werden.

Tte nördlichen finalen welche im
Ve, Iwltiils; it, t'ner liintuoiiiifiichai't nicht

blos die meisten Miliz Truppen haben,
sondern auch am tiieislen dai'ür ver
wenden, sind, der Reihe ihrer Truppen--
''luzalll nach '.'fern Z)ork (mit ans
den '.vc.inn). Peuniplvania Ohio
l 14 ), aicaftadiuiett (14 ), IllmoiS
(:(,)), Htm Icrier, (:!r, ), iFatiiornia
1.5'N), Coiiiteelieul ( l :5 ) . Eine
gan-.- Anzahl Staaten sind noch weil
l,ii uck in der einer ihrer
Eniwohner.'ahl enlsprechendeii und gut
eingeübten Äi!i, In, nächsten Jahre
wii'd 'n Ehieago wahrscheinlich ein Na-

tional d'üli.i iiager abgebalte,, werden.
Tabei sollte jeder Staat durch eine

szerordeutlid) glücklichen Manu ansehen. (r
war im Besitz großer Mittel und man wnfite

die Schnuiitaler w sannen. .In derihu kommen sehen und war einen Augen
blick zurückgeschreckt bei dem ,'ledanlen, Pein..Run, also ivas haben ie ui:.- zu sagen ?"

Tieienigen, welche ihn perfi.niich-
-

laniiteu,'Ilieib, sondern bon einem 'Dtaiine allSge
fuhrt worden Ist !"

mehr darüber, al -- .ie aufstaut na

naf kaun ich tu Ihrem (eüd)t lesen.Ü; ,'lliui, Diese,! Menschen festliiel,meu,
Sergeant Power schwieg, und ber In

inekkor lab annerorDeutlich ernlt au?.
wiederholte Mr. Saint Albau seine ragein der inau zweit, dasz es wenige Leute Ivaren felir zatltreich. liche trinnmiitgen wieder wach zu rufen
mit Ungeduld und Hodimnlh. ?r gewann indessen schnell seine TZaffungUviare eine tPonibe im Ziminer ,erplat,t,

so liättk die Antregnng nicht grbfier sein
Iltcin kann sieb nicht nn l ' 'sebätlsleven

deiregen, ans öffentlichen iliediierbiitlueu er:n. .Sie sehen krlleine t. Pruii!, seinen Nicht viel," erwiderlc d.'r teinde, ein loieder.
Part streichend, ich bin geneigt ,u glanben,können, als sie lodert Powers einerinnani Km Wunsch des Mifiu-lior- t'Xidd hod,qewachfeuer Mann mit bt'kdzie.en Augen scheinen und vrachlvotle b'.alt'..:ai',lel in einem Zch habe nichts dagegen hrc ivrage zn

beantworlen," fagle er, ,.aber ich sehe nichtDak unser !,rennd. der tergeant, oen in brauen, ein?r langen Rase .nid sd)arsen reichen Hanse sieben, i'hile bekannt ,n lrerden

gab. welche eine gute Spekulation besser zn
beurtheilen verstehen, als Saint Alban und
wenig'', welche durch ihren Scharfblick besser
im Stande waren, die richtige Zeit und
Gelegenheit zu ergreifen.

UeberdieS war St. Alban freigebig und
führte in London ein großes 5au?, in dem

grauen Augen. Hier ist ein Befehl zur a ciri'f? auch senden ist, und so biblreiell ein. was meine 'Ileraongeuheit mit dein vorger auf die richtige Stelle gelegt hat, ,r
kl lehr mit aitaefaiigen, IIIID

tierborrlef, Ter Inspektor blickte ans, mit
sich tu Über, engen, Das, sein Ilntergebettkr
hki vollen Verstand sei, wahrend Der tetec
lit kin lanaes Pfeifen hilren welches

Nil ite 'liacavs wurde dein von
dc,t Angebern eine Tjeliunke g teigt,
die, wie sie sagten, b,-.-s fagltlke ,ib,
zeug wäre, Svb.ilb bie Barkuste an
der Ttchnnke angele.,, ',' itie, vetuachllgte
sich die schanbewnitvete Ä'iallscha der

Dichitnke der 'Bar!,il'ie,ber.i!!ble die

ihrer iliiiiolinell mid inackle

iich daiait, inn dem jl! reu H'T oie ee

raiidereien zu begehen, ans die wir be

reils hinnedenlet haben. Tir ganic Be

Verhaftung von sharl.'Z 'S in Alban auch die Periil,l,lll,eiten alter Art fein mögen liegenden slall zu thun hat
ber Teufel ha, ihm dabei geholfen, von An Ich bin Teleklib und beanflr..gt, ie zn so war doch ainl Alban niell, der geringste Tas glaube ich wohl, erwiderte Dir
iaita bis itttn lttde. Ich habe ihm sehr(ein liefst e lrflaiitiei, ausdrückn verhaften unter dem Vrdad,!, Madeleineverfchweitderisdie Gaftfrennd,'d,aft herrfdüe. dieser T lerne, (ff balle sich ein aS absichtlich ,otd mit st'öttifchen, Lächeln, aber Sie sind

,'lkrechler Himmel !' lagle der Inspektor Satire am viernndzwanzigsiet. C (tobet: ereeitt Raine war in bett vtsteit aller Samm im die Ccffentltchleit gedrängt, tun fiel) einen utcht hier, un, mit nur zu rechten. Ich habeaufmerksam zugehört, Tiefes Stuck Papier
,1 nicht viel, aber ich habe Peifp,ele gehabt,.wa In aller Welt brechen klk Da, Power mordet zu haben." Namen ,n machen, nnd ivar darin ziemlich e,ne rage gestellt nd erwarte eine Antlungen zu wohlthätigen Zwecken zu finden,

und unter den Tirektoren von Aktiengesell

ahm erflfant Power nach der Verband
luiifl on einer Min bon rie,,?reith ll)fil,
mrlchcr bei dein Jnfbedar baehalten wurde,

unb hfl welchem neiturlieh 'JJlifier Ifrnfel
zugegen war, Ist lief bei diesem Herrn

angenehm ant, ab dir gewöhnliche (üfetfuchl
n ud nrilellultitiMi nicht ,n bemerkn war.

II. Tel, lud (leben es gewöhnlich ot, die

eoeh out ihre eigen Weife ,n b, bandeln,
lint Veule der uuiforniirlen 'latlei in llir
lerlranen ,u ,leb,en, .n diesem ,,n aber

Ii Ot Herrn 4'riiiel li ntgegenlam nen au

t Thalfache i,,nschreiden, das, er fi,r ir

genl, ivelchk Nachweifk danldar u sein llr,
jnchk hatte.

Ha, denn nicht Iran s'lregory selbst das Mr. Saint Alban zitterte einen Augen erfolgreich geloelen. .eslzalli lnareu Veule Wort. Was i.vcranlafge iie, Polizist zu
blick unwillsürlich, und feint duusle e aller JR reife, als sie die 101 , iagsjeitnng werden, anstatt die Lauf batni, für die Sie gcbciilieii ist ndrigenS gegenwärtig noch

in ein Titnkcl gcbiilll, welelics ber
schaften, sowie in verschiede''! tpmite
zur Hebung der Lage der Iribntbeti Mensd,-hei- t

fehlte er selten. In der lh..t galt Mr.
sld,tsfarbe verwandelte sich tu ein fahle

Uleib gesehen I"

rirau ,'lregorl, sah Die leider Der nraii,"
eewidertk Power, nicht aber ihr l'leficht,

lind harte nicht ihre Stimme, (3 kann
sein. Das, Ich mich Irre, und UM 9 ich sage,

Grün ; aber sofort getvanit er feine naf
Sk. Alban in der Welt alT ein erfolgreidier saug wieder und tut nächsten Augenblick

war er vollsonttnen ruhig.

bo'setilltch in nächster Zeii geb:ben wer
den wird,"

in 4. Angust starb in' T!,eil bei

Voissl der allesle sranzösikche Fckirisistel-

wo diel weniger nöthig wir, um einen Mann
stchet ,uiii t'lalgeit ,u fuhren.

.Aber glauben Sie, bag wir es wagen
Ibniieu, mit so schwachen tttriinven var,iige
l,en! fragte Inspektor llaDD. '!ir habe,,
nur Diesen Papierfchuil,el, kill ')!'.chtS! ',,ie
will Poiver beweisen, Das, er sich iu Der HanD
chrift nicht geirrt h" !

Wer nicht wagt, ewinnt nicht," ktwi
Dkrtk 'llir. Prüfet. Wenn dieser 'J'ieufch ki

ttkii Pnef, wie Diesen da, gefcknt.ben hat,
mnf, noch mehr von derselben '"'ondfchrift

cie haben einen Befehl, mich zu ver
haften?" fragte er in irouisdtem Tone.

beruht nur auf einer unbestimmten Permu
thun, der hören Sie mich an. Ich lenke

Ihre nfmerlfainkeit zuerst auf DaS leebre:
ilien. 'li'aj finden wir bei? (ine Tanie mit

lasen, in trslanncn, um iiielit ,ii sagen in
dumpfe Peltiirtuiig dersatten.

ÄLinntc es möglich sein ? a t'ier stand
es selnvar, aus weif,, daran Ivi, lein Ziveifel.
.iveisel. Die melmabl nati itich fallt in
dem Schilift, ba 'lliister ainl ?l,liau verlias,
lel sei so iniisse er auch schttidig sein.

In Satidliauk aber äufterte f..'.', der liu-- ,

druck och diel starker, Mr. Snint Alban,
der iranvidal für einen Tit', im Parleiuenl,
der Mann, welcher in seiner 'l'.e,,,i alle str.

tr war am 'III argen auf Von Bon flfioui Wenn das ein Sd,er, ist, so sann id, Ih 1er, der ",'M geborene '.! niedre de Basl.
obgleich der Inspektor sich nach

'.i,'tiler riivv- - vertreten teilt, 'ie
Idee einiger Oisizteie in Wasliingtvn,
die Milizen des LanSeS unter

de ttriegs TepanementS zu
steilen, kann bezüglich gteichinnsiiger guter

ewassnnng und Oiganisalion gntge-he,s,e-

werden, woiiir überall Inspek
iiolien durch Armee Ofsizicre '.eingefithrt
werden sollien, wie dieselbe batili in
Peiiiiiltlliaiiien stattfinden.

Jit 'l'fiiiicie, Ittib lischok der
SchnhKandlrr Tbcod, Bird erst seine
Frau und dann sich selbst in seinem La
den.

neu sagen, bafz er sehr unpassend in, und das?

fich vorbereitet halten, zu verfolgen?-- '

Hier fühlte sich mir. ingssord, einer der
Rimlei- vcranUisit, ciiiziifchreilkii,

Wir sind ängstlich darauf dedailll, Mr.
sZord," sagte er, Ibueu volle rci lifi t ,ur
(rfnlliiiig Ihrer ernsten Pflichten , lassen,
aber was mich betrifft, nd ich zweifle
nicht, baft das bteiieht gleicher Anlicht ist,

so wünschte ich zu wissen, zu welchem ,weck
Tie hier solche fernliegende Thatsachen zur

Sprache bringen!1"
Meine skrage ist nicht Überfliifsig " er

widerte Mr. iord. soiiderti von grofier
Wichtigkeit, da sie die Glaubwürdigkeit des
Zeugen in dieser Sache betrifft. Ich glaube,

ituilWtt heiuilbt h,itte. Ihn li tl. die ..nrckilchutlteiieiil HatS. linkt lange Ul'iiit ich nid,t der Mann bin, einen: fremden zu
ineil, lind

f teftem
I i

.,,11 Ihm

Spesnlaut und als ein Meufdienfreuud,
auch den Armen an feinem Reidithuin

theilnehmett lassen wollte. Auherdem war
er ein Vlann von feinem ''efduuack und

begünstigte Kiinflr und Wissenschaften.
t?s ging auch da? Gerücht, das, St. Al.

hau, dnrch feine freunde ermnthigt, nad)
einer polittfdien Laufbahn strebe. Man
sprach davon, dafz fein Eintreffen in Sand-dan-

den Zweck habe, seiner Candidatnr um
einen Sitz im Parlament vorztiarbeiten.
Da! Geheimiith seiner B.'j-'ch- i neen zu dem

unterrichten, hatte die llnlerredtiitg len, wie von dem Messer eines Chirurgen erlauben -
koch luenia ittr 'Antktäriiita beiak- - Äiiitrde eine ran aeniiaend Kraft da,u be zu finden fein. Wenn wir ilju fef'.nehmen,'1 (f ist kein Scherz, mein Heer, unter K

Er schrieb an i, Baude Romane, llio
Villen und Eriälilnngeii.

InRaleigb, !)!. 6., wurde Tr.
(Sfiim. I5ong iszkandibal der Bolkspar
iei, veibasiel. weil er im Pvstgebände in
der Gegenwart von Tanien wie ein
Stallknecht geflucht haben soll.

brach ihn Mr. Brufel, den der Leser bereit snrderntfse t,n Liege ,n vk7eiuigeii schien,
1 tragen, auch die Untersuchungen ' Cor' , s, ffen haben? Ta be, weifte ich. Würde sie erlangen wir vielleicht auch noch andere wich
1 ner halten nicht ergeben, i1be Brufel len Muth gehabt haben, daran- - noch im t,ge Beweise zu feiner lleberfuhruna criannt yat, ter 1,1 ocr ivk,eti ,e tottiieti befand sich ,cl,t im cfaugtiif, nitd sah seiner1 kalt iveniaften gesehen, das, die Po Zimmer u bleiben, in eaenwarl ihre leider oder sonst irgend welche Sachen. neu ,ia, llvr, ,ricii, II ,t ril)iig n, Bcruriyciiitng Wegen Mord entgegen.

lze! in Sandbank eine sehr fähigen BeaM' Cffet alle! ju durchwühlen, ihre Hände zu ' Sie würden erstaunt fein Über die Menge von um)!. Ol niing. ocin,i,


